Erfahrungsbericht: University College Cork (UCC), 2017
Vorbereitung
Die Vorbereitung auf mein Auslandssemester begann mehr als ein Jahr vor Antritt der
Reise, im November 2015, mit einem Info-Termin für Outgoings vom Historischen
Seminar. Austauschkoordinatorin Prof. Dr. Brigitte Reinwald sorgte dabei für einen sehr
hilfreichen Überblick über die Angebote und teilte mit, wie der Bewerbungsprozess
vonstatten geht.
Der nächste Schritt war dann die institutsinterne Bewerbung mit diversen Formularen,
einer Notenübersicht, etc. Nachdem mich das Historische Seminar dann im Februar 2016
nominiert hatte, konnte ich mit der Bewerbung fürs Hochschulbüro für Internationales
beginnen. Hierfür waren abermals diverse Dokumente, eine erste Form des Learning
Agreements und ein reger Kontakt zu Herrn Ducatelli nötig, der mir stets weiterhelfen
konnte.
Abschließend musste ich mich pro Forma noch bei der Uni in Cork bewerben.
Erwähnenswert daran ist sicherlich, dass kein Nachweise über Englischkenntnisse
verlangt wird. Der Kontakt zu deren International Office war besonders erfreulich, da
umsichtig, zuverlässig und schnell gearbeitet wird. Man wird vor, während und nach
seinem Aufenthalt am UCC ausgezeichnet begleitet, das habe ich besonders zu schätzen
gewusst als ich mitbekam wie schwer es Kommilitonen an anderen Unis im Ausland
hatten.
Sobald ich dann die Bestätigung des UCC erhalten hatte, begann der nächste Schritt der
Vorbereitung: die Suche nach einer Unterkunft.
Unterkunft
Wie bei vielen meiner Vorgänger gestaltete sich die Suche nach einer passenden Bleibe
schwierig. Daran war ich zum Teil aber auch selbst schuld, da ich ein erstes Angebot der
Uni ausschlug. Es gibt im Grund genommen eine Vielzahl von Wohnheimen, die direkt mit
dem UCC zusammenarbeiten – die wenigsten davon sind allerdings in unmittelbarer
Campus-Nähe und die Standards reichen von sehr gut bis katastrophal. Wenn ihr die
Unterkunftssuche schnell abhaken wollt, solltet ihr erfahrungsgemäß gleich den ersten
Platz annehmen, wenn er euch von der Uni angeboten wird.
Ich für meinen Teil war im Nachhinein allerdings sehr froh, dass ich es nicht getan habe.
Über die Uni-Seite Studentpad (http://accommodation.ucc.ie/Students) habe ich knapp
zwei Monate vor Beginn meines Semesters im Januar 2017, innerhalb von ca. zwei

Wochen und nach einigen erfolglosen Versuchen, letztlich ein Zimmer in einer Gastfamilie
gefunden. Mir ist bewusst, dass man mit solchen Familien entweder Glück oder Pech
haben kann – ich hatte großes Glück. Das wahnsinnig liebenswürdige und offene Ehepaar
hat mich und einen französischen Austauschpraktikanten bei sich aufgenommen, und
damit meine ich nicht bloß bei sich wohnen lassen und Geld mit uns verdient, sondern als
Teil der Familie adoptiert. Das war für mich eine herausragende Erfahrung in Sachen
Sprache, irischer Lebensweise, aber vor allem interkulturelles Miteinander und
Zwischenmenschlichkeit. Wir haben viel miteinander geredet und unternommen und
waren alle traurig als ich mich nach so kurzer Zeit schon wieder verabschieden musste.
Studium an der Gasthochschule
Bevor es nach den Orientation Days, die euch einen wunderbaren Überblick gewähren,
mit dem Studium so richtig losgeht, müsst ihr euren Stundenplan erstellen und ggf. euer
Learning Agreement (During) anpassen. Dies sorgte bei mir für einigen Stress, war
letztlich aber doch völlig machbar. Ein kleiner Tipp an dieser Stelle: belegt nicht zu viele
Kurse bzw. peilt nicht zu viele Credits an – 30 ECTS sollte wirklich das absolute Limit sein.
Für mich waren diese in knapp drei Monaten nur durch große Strapazen zu erreichen –
unerfreuliche Umstände, die ich mir aber ausschließlich selbst zuzuschreiben habe.
Das UCC selbst ist eine ausgezeichnete Universität. Besonders gut gefallen haben mir:
der Campus mit seiner Ausstattung, das Miteinander und die Lehre. Da die allermeisten
Institute direkt am oder in unmittelbarer Nähe zum Campus untergebracht sind, gibt es ein
großes Gefühl der Zusammengehörigkeit. Auch die Tatsache, dass die Kleidung der
meisten Studenten Uni-Logos ziert trägt dazu bei, dass es in Cork eben darum geht, an
welcher Uni man studiert weniger nach Studiengängen aufgeteilt (und ausgegrenzt) wird,
was mir ausgesprochen gut gefallen hat. Die Bibliothek, Seminarräume und Hörsäle sind
alle auf dem neuesten Stand der Technik und bieten ein angenehmes Lernklima. Die
Dozenten, die ich durch meine Geschichts-, Englisch- und Irischkurse (eine sehr
interessante Sprache, die auch sehr eng mit der irisch-keltischen Kultur verbunden ist)
kennengelernt habe, waren nicht nur Experten in ihrem Fach, sondern auch alle erfahrene
Lehrer, die es verstanden, Inhalte auf ansprechende Art und Weise zu vermitteln. Ich habe
in meinen Kursen viele neue Perspektiven aufgezeigt bekommen und dadurch meinen
Horizont erweitern können. Auch meine Englischkenntnisse haben sich durch das tägliche
Sprechen, Hörverstehen, Lesen und Schreiben nachhaltig gefestigt.

Alltag und Freizeit
Cork ist eine unglaublich vielseitige und abwechslungsreiche Stadt, in der es viel zu
erleben gibt. Allein das UCC bietet mit der Mardyke Arena (Fitness-Zentrum) und seinen
über 60 Clubs (Sport-Angebote) sowie mehr als 90 Societies (gesellschaftliche Angebote,
bei denen garantiert für jeden etwas dabei ist) quasi unerschöpfliche Möglichkeiten seine
Freizeit zu gestalten. Ich habe beispielsweise bis zu dreimal die Woche das kostenlose
Angebot am Mardyke genutzt und Squash gespielt.
Darüber hinaus könnt ihr mit den öffentlichen Verkehrsmitteln und einer Vielzahl an
privaten Reiseunternehmen relativ günstig die gesamte Insel bereisen. Wenn ihr Glück
habt und Mitte März in eurem Auslandssemester seid, erlebt ihr zudem den St. Patrick's
Day, ein Tag an dem die irische Kultur ganz besonders gefeiert wird.
Ich persönlich habe mich ein wenig zu sehr auf mein Studium konzentriert und bin daher
nicht ganz so viel rumgekommen wie einige meiner Erasmus-Studenten, unter denen ich
viele Freunde gefunden habe. Es hat mir großen Spaß gemacht, Teil dieser ErasmusGemeinschaft zu sein.
Fazit
Zusammenfassend kann ich sagen, dass das Erasmus-Semester in Cork für mich eine
einmalige, unglaublich positive Erfahrung war. Anfängliche Schwierigkeiten in puncto
Wohnungssuche waren für mich noch das größte Hindernis noch mit meiner Ankunft in der
Gastfamilie, an der Uni und in der Stadt Cork waren alle Zweifel wie weggewischt. Die
Menschen in Cork, mit ihrer herzlichen und lebensfrohen Art, werden ihren Platz in meinen
Herzen immer sicher haben. Gleiches gilt auch für alle anderen Menschen, die ich
kennenlernen durfte, vor allem die Erasmus-Studenten: nie zuvor hatte ich mich so sehr
als Teil einer europäischen Gemeinschaft gefühlt.
Zuletzt noch ein wichtiger Ratschlag: Orientiert euch nicht zu sehr an den Erfahrungen und
Ratschlägen anderer – macht eure eigenen Erfahrungen, das ist viel wichtiger. Alles Gute
für euch und viel Spaß im wunderschönen Cork!

